
Energiewende und Energiespeicher 



Um was es geht:   
Ein durchschnittlicher 4 Personenhaushalt verbraucht im Jahr ~4500 kWh  (=16.2 GJ) Strom   

 Damit könnte man 1 Kubikmeter Wasser (m=1000 kg) ~1600 km hoch heben… 
 Diese Energiemenge könnte man in 150 Tonnen Bleiakkus speichern (Energiedichte  
      30 Wh/kg) 
 Diese Energiemenge enthalten 506 Liter Biodiesel (Energiedichte 8.9 kWh/l). Zu dessen 
      Herstellung benötigt man ~0.38 ha (3800 m²) Raps… 
 
Problem:  Wie speichert man elektrische Energie derart, daß man mit der gespeicherten 
                  Energie die Stromversorgung über einen mittleren Zeitraum aufrecht erhalten 
                  kann? 
 
Herr Minister Altmaier kennt die Lösung:   Mittels Stromspeicher 

Wir wollen uns fragen, welche physikalischen / chemischen Prozesse kommen zur 
Stromspeicherung in Frage und welche Anforderungen müssen sie erfüllen. 

Zur Speicherung einer Kilowattstunde ist eine Tonne Wasser auf 400 m zu heben. 



Warum braucht man überhaupt „Stromspeicher“ ? 

Elektrischer Strom kann im Stromnetz selbst nicht gespeichert werden. Es muß zu 
jedem Zeitpunkt immer genauso viel Energie in das Stromnetz eingespeist werden 
wie Verbraucher daraus entnehmen.   
 
Andernfalls kommt es zu Frequenzverschiebungen. Bei einem Überangebot von 
elektrischer Leistung kommt es zu einer Steigerung der Netzfrequenz, bei einem  
Unterangebot zu einer Absenkung der Netzfrequenz.  
 
 Europa: 50 Hz, Toleranzbereich +/- 0.2 Hz 

 
Wird der Toleranzbereich überschritten, kommt es zu einem lokalen / globalen 
Netzausfall mit gravierenden Folgen - BLACKOUT 



Wie managet man den ständig wechselnden Stromverbrauch? 



Grundlast Grundlastkraftwerke müssen in D für einen Sockel von 40000 MW 
sorgen – und zwar 24 h lang alle 365 Tage.  Um wirtschaftlich zu sein 
müssen sie ununterbrochen laufen. Braunkohlekraftwerke und 
Atomkraftwerke sind typische Grundlastkraftwerke. 

Mittellast Mittellastkraftwerke müssen begrenzt regelbar sein. Dafür werden 
hauptsächlich Steinkohlekraftwerke verwendet. Um sie nachts nicht 
zu weit herunter regeln zu müssen, wird ihr „Nachtstrom“ zum 
Befüllen von Pumpspeicherwerken verwendet. Diese dienen 
wiederum dazu, tagsüber Lastspitzen auszugleichen. 

Spitzenlast Spitzenlastkraftwerke sind immer Kraftwerke, die mit schnell 
regelbaren Gasturbinen arbeiten. Sie dienen dazu, die momentane 
Energieerzeugung dem momentanen Verbrauch nachzuführen und 
somit die Frequenzstabilität zu gewährleisten. 

Dieses natürlich gewachsene System von Grund- Mittel- und Spitzenlastkraftwerken 
hat sich bewährt und in der Vergangenheit eine überaus stabile (was die Netzfrequenz 
Betrifft) Energieversorgung gesichert.   
 
 Heute werden volatile „erneuerbare“ Energiequellen immer wesentlicher … 



Solarstrom und Windkraft wachsen dank EEG überproportional 



Was die installierte (Nenn-) Leistung betrifft, könnten heute schon Wind und Solar 
80 bis 90% des Gesamtstrombedarfs von Deutschland decken… 



Am 31.3.2012 erreichte die „erneuerbaren“ die Größenordnung der Grundlast. 

Am 24.10.2012 erreichten die „erneuerbaren“ weniger als 1% des Bedarfs zu diesem  
Zeitpunkt. 



Um das Problem zu lösen, daß die „erneuerbaren“ manchmal viel zu viel Energie 
liefern und manchmal fast keine, läßt sich nur mittels „Stromspeicher“ lösen. 

Die einzige Möglichkeit, große Energiemengen möglichst verlustarm  zwischen zu 
speichern (Stichwort Wirkungsgrad), ist die Speicherung in Form mechanischer Energie.  
  
 Pumpspeicherwerke 

 
Alle anderen Methoden (Batterien, „Windgas“)  scheitern an der Energiedichte / Kosten 
Oder sind vom Wirkungsgrad her „Energievernichtungsanlagen“. 

Das größte deutsche Pumpspeicherkraftwerk ist das Pumpspeicherkraftwerk Goldisthal 
in Thüringen mit einer Leistung von 1060 MW.  Alle Pumpspeicherkraftwerke Deutschlands 
zusammen haben eine Leistung von ~7000 MW. Sie sind für einen regelmäßigen Tag- und 
Nachtbetrieb ausgelegt und nur zur Überbrückung täglicher Leistungsspitzen geeignet und 
machen weniger als 10% der installierten Leistung aller Wind- und Solaranlagen aus. 
 
Alle Pumpspeicherwerke zusammen können 1/36 des  täglichen Strombedarfs  
Deutschlands speichern. 

Zum Ausgleich der durch die volatilen „erneuerbaren“ Energien anfallenden und nicht 
beeinflußbaren Leistungsschwankungen sind Speicherzeiträume in der Größenordnung 
von Tagen und Wochen notwendig. 



Pumpspeicherkraftwerk Goldisthal, Thüringen        Wirkungsgrad 80 – 90%  !! 



Zum Ausgleich der durch die „erneuerbaren“ Energien in das System eingebrachten 
Schwankungen auf der Erzeugerseite müssen extrem große Energiemengen  
zwischengespeichert werden. 
 
 

GIGANTISMUS ist gefragt! 

Idee:  Elektrolytbatterien zum Zwischenspeichern an Windkraftanlagen 

Schlagzeile:  Redox Flow Batterie – die Lösung für die Energiewende 

Jede WKA  soll mit solch einer Batterie ausgestattet werden, die 10 
Stunden lang 6 MW speichern sollen  (Kapazität 60 MWh) 
 
Klingt gut, nicht wahr? 

Und jetzt mal nachschlagen:   Energiedichte von Redox-Elektrolytbatterien ~ 25 Wh/kg. 

Die betreffende Batterie müßte also eine Masse von ca. 2400 Tonnen Elektrolyt besitzen, 
um 60.000 kWh speichern zu können  - GIGANTISMUS   



Idee:  Elektrische Energie zur elektrolytischen Erzeugung von Wasserstoff nutzen und 
           diesen Wasserstoff mit CO2 zu Methan „veredeln“, welches dann in die bereits 
           vorhandenen Erdgasspeicher eingespeist werden kann um bei „Flaute“ und 
           „Mondschein“ den Gaskraftwerken als Brennmittel zu dienen… 

Wunderbar, klingt gut – Wenn da die verflixten Naturgesetze nicht wären… 

Das Problem ist der Wirkungsgrad – hier ohne Umwandlung in Methan!: 

Energiewandelprozeß Wirkungsgrad 

Wechselstrom in Gleichstrom 0.92 

Hochdruckelektrolyse 0.75 

Komprimierung des Wasserstoffs (22.4 Liter H2 wiegen 2 g) 0.95 

Verbrennung im Gasmotor 0.5 

Sonstige Verluste (Leckagen etc.) 0.9 

Gesamtwirkungsgrad 0.29 

Rund 70% der in das 
Hybridkraftwerk eingespeisten 
Energie verpufft ins Leere.  



Idee:  Einen runden Granitzylinder mit einem Kilometer Durchmesser und einem 
           Kilometer Höhe aus dem „Harz“ herausschneiden, um ihn als Lageenergie- 
           speicher zu verwenden.  Leistung 1600 GW. 

Größere Felsmassen hydraulisch anzuheben, um daraus bei Bedarf Energie zu erzeugen – 
das ist das Konzept eines hydraulischen Lageenergiespeichers. 

GIGANTISMUS pur – aber kleinere Anlagen durchaus interessant… 



Idee:  Ringwallspeicher nach Dr. Popp 



Ringwallspeicher mit einer Kapazität von 700 GWh 

Könnte theoretisch rund 4 Millionen 4-Personenhaushalte für 14 Tage mit Strom 
versorgen... 

Außendurchmesser      11 km 
Walldurchmesser            6 km 
Wallhöhe                       215 m 
 
Pegelspiel Unterbecken 50 m 
Pegelspiel Oberbecken  20 m 

Zur „Befüllung“ des Oberbeckens werden 
ca. 2000 Windkraftanlagen a 1 MW sowie 
~ 10 km² Photovoltaikflächen benötigt 

30 derartige Anlagen hätten eine Erzeugungs- 
leistung von ~ 60 GW  (+ 120000 Windmühlen...) 

GIGANTISMUS PUR 


